
Notstrom-Einspeisung eines Feuerwehrgerätehauses 
DIN VDE 0100-551, Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551, Entwurf DIN VDE 0100-551, DIN VDE V 0100-551-1, 
DGUV Information 203-032, VDN-Richtlinie »Notstromaggregate (…)«, VDN-Merkblatt »Energieerzeu-
gungsanlagen (…)«, DGUV Vorschrift 3

ProblEm

Ich habe eine Frage zur VDN-Richtlinie: 
»Richtlinie für Planung, Errichtung und Be-
trieb von Anlagen mit Notstromaggregaten«, 
speziell zu Punkt 3.3, wo es heißt: »Schutz ge-
gen elektrischen Schlag: Es ist DIN VDE 0100-
551 zu beachten und sicherzustellen, dass 
auch nach dem Umschalten auf das Not-
stromaggregat eine vom VNB-Netz unabhän-
gige Schutzmaßnahme bei indirektem Berüh-
ren und die Spannungsbegrenzung bei Erd-
schluss eines Außenleiters nach DIN VDE 
0100-410 gewährleistet ist.« 

Es geht in meinem Fall um die Einspei-
sung eines Feuerwehrgerätehauses mit einem 
mobilen 60-kVA-Stromerzeuger. Dessen 
Sternpunkt ist geerdet, wobei der Strom-
erzeuger selbst über einen fünfpoligen 63-A-
CEE-Stecker mit dem Gebäude zu verbinden 
ist. Zusätzlich wird eine Verbindung vom 
Gehäuse des Stromerzeugers (Erdungs-
schraube) zur Haupterdungsschiene des Ge-
bäudes hergestellt. In der Hauptverteilung 
befindet sich ein Umschalter (Netz – 0 – Not-
strom). Innerhalb des Gebäudes sind alle 
Endstromkreise mit 30-mA-RCDs geschützt. 
Hierzu nun meine Fragen: 

Sehe ich es richtig, dass zur Sicherstellung 
der automatischen Abschaltung durch eine 
Sicherung im Gebäude die Schleifenimpe-
danz bei allen Endstromkreisen zu messen 
ist? Reicht hier eine einmalige Messung pro 
Gebäude oder muss diese Messung bei jedem 
Einspeisevorgang erneut durchgeführt werden? 

Was ist genau unter dem Punkt »Span-
nungsbegrenzung bei Erdschluss eines 
 Außenleiter« zu verstehen und wie kann man 
die Einhaltung dieses Punktes sicherstellen? 

Sind noch weitere Messungen bei der In-
betriebnahme des Stromerzeugers erforder-
lich?

C. D., Hessen

ANtwort

Eingrenzung der Begriffe
So viele Namen es für solche Einrichtungen 
gibt – z. B. Stromerzeuger, Notstromaggrega-
te usw. –, so viele Normen und Bestimmun-
gen gibt es auch. Alle enthalten jedoch z.T. 

unterschiedliche Festlegungen. Daraus ergibt 
sich, dass sich Ihre Anfrage vermutlich nicht 
eindeutig und vollständig beantworten lässt. 
Es fehlen auch relevante Informationen, z. B. 
um welche Niederspannungsstromerzeu-
gungseinrichtung es sich handelt. Sie  haben 
diese als Notstromaggregat bezeichnet, wo-
bei die Informationen fehlen, ob z. B.
 • ein Stromerzeuger nach DIN 14685-1 vor-

liegt (diese kommen hauptsächlich im 
Feuerwehrwesen zum Einsatz) oder 

 • eine Elektrofachkraft oder zumindest eine 
elektrotechnisch unterwiesene Personen 
jeweils den Anschluss vornimmt, da Sie ja 
darauf hinweisen, dass eine Verbindung 
vom Gehäuse des Stromerzeugers (Er-
dungsschraube) zu der Haupterdungs-
schiene des Gebäudes hergestellt werden 
soll.

Außerdem geben Sie an, dass Sie einen mobi-
len Stromerzeuger mit 60 kVA verwenden 
wollen, aber über einen fünfpoligen CEE- 
Stecker mit 63 A in das Gebäude einspeisen 
wollen. Hierbei muss ein entsprechender 
Überstrom-Schutz vorgesehen werden, um 
Steckverbinder und Verbindungsleitung zu 
schützen, da das Notstromaggregat vermut-
lich aufgrund seiner Leistung von 60 kVA ei-
nen größeren Strom liefern kann.

Eingrenzung des Anwendungsfalls
Da Sie von Notstromaggregat sprechen, be-
ziehen Sie sich vermutlich auch auf die von 
Ihnen zitierte VDN-Richtlinie »Notstromag-
gregate« – vollständige Bezeichnung: »Not-
stromaggregate – Richtlinie für Planung, 
 Errichtung und Betrieb von Anlagen mit 
Notstromaggregaten«, 5. Auflage 2004. Diese 
Richtlinie ist für die Sicherstellung des Elekt-
rizitätsbedarfs bei Aussetzen der öffentlichen 
Versorgung vorgesehen. Hierbei ist ein Par-
allelbetrieb (Einspeisung in das Versor-
gungsnetz) nicht vorgesehen, sondern es ist 
nur ein Kurzzeitparallelbetrieb unter gewis-
sen Voraussetzungen zulässig. Ich gehe daher 
davon aus, dass bei Ihnen der Parallelbetrieb 
mit dem Niederspannungsnetz nicht vorge-
sehen ist.

Auch wenn in dem Titel dieser VDN-
Richt linie das Wort »Notstromaggregat« vor-
kommt, wird dort nicht ausgeschlossen, dass 

die gesamte elektrische Anlage bei Netzaus-
fall – so wie bei Ihnen vermutlich vorgesehen 
– versorgt werden darf. Diese VDN-Richtli-
nie empfiehlt zwar einen Festanschluss, 
schließt aber auch mobile Stromversor-
gungseinrichtungen nicht aus, was dort z. B. 
durch die  Bilder 3.5 …, verdeutlicht wird.

Für den Anschluss mobiler Notstrom-
aggregate ist im Abschnitt 3.1.2 der VDN-
Richtlinie Folgendes festgelegt: »Mobile Not-
stromaggregate mit geerdetem Sternpunkt 
dürfen unter Beachtung der angewendeten 
Schutzmaßnahmen in eine Installationsanlage 
einspeisen. Auf richtiges Drehfeld ist zu ach-
ten. Wenn für mobile Notstromaggregate ein 
fester Anschlusspunkt (z. B. Steckvorrichtung) 
vorgesehen ist, sollte auch die erforderliche 
 Erdungsanlage fest installiert werden (siehe 
auch Abschnitt 5 ‚Erläuterungen‘). 

Als bewegliche Leitungen für den Anschluss 
von mobilen Notstromaggregaten müssen bei 
Nennquerschnitten bis 6 mm2 Cu mindestens 
Leitungen NSSHÖU nach DIN VDE 0250, bei 
Nennquerschnitten über 6 mm2 Cu mindes-
tens Leitungen HO7RN-F nach DIN VDE 
0282 oder gleichwertige verwendet werden.«

Schutz gegen elektrischen Schlag
Sie weisen darauf hin, dass im Abschnitt 3.3 
»Schutz gegen elektrischen Schlag« der 
VDN-Richtlinie »Notstromaggregat« auf 
DIN VDE 0100-551 verwiesen wird. Das ist 
in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da 
die VDN-Richtlinie »Notstromaggregat« nur 
bedingt auf den Schutz gegen elektrischen 
Schlag eingeht.

Im Abschnitt 551.4.3.2 von DIN VDE 000-
551:2017-02 wird Folgendes gefordert: »Zu-
sätzliche Anforderungen für Anlagen, bei 
 denen die Stromerzeugungseinrichtung eine 
umschaltbare Versorgungsalternative zur all-
gemeinen Stromversorgung der Anlage dar-
stellt (…) Der Schutz durch automatische 
 Abschaltung der Stromversorgung darf nicht 
von der Erdverbindung des Verteilungsnetzes 
abhängig sein, wenn die Stromerzeugungsein-
richtung als umschaltbare Versorgungsalter-
native vorgesehen ist. Eine geeignete Art der 
Erdverbindung muss vorgesehen werden.«

Als geeignete Erdverbindung wird übli-
cherweise der Anlagenerder betrachtet. Der 
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Sternpunkt des Ersatzstromerzeugers muss 
also mit der Haupterdungsschiene – die zu-
mindest in neueren Gebäuden mit einem Er-
der verbunden ist – der fest errichteten elekt-
rischen Anlage verbunden werden. Das gilt 
sowohl für das TN- als auch für das TT-Sys-
tem. Diese Verbindung kann über die Steck-
vorrichtung erfolgen (bild).

Erdung und Anlagenanschluss
Bei einem TT-System in der fest errichteten 
elektrischen Anlage ergibt sich durch die Er-
satzstromeinspeisung bzw. Einspeisung mit 
dem Notstromaggregat in der fest errichteten 
elektrischen Anlage vorübergehend ein TN-
System, was jedoch keinen Nachteil darstellt. 
Sofern bei älteren Anlagen kein Anlagen-
erder vorhanden ist, muss ein Erder errichtet 
werden – z. B. ein Tiefenerder. Hierfür ist 
kein fester Wert für den Erdungswiderstand 
vorgegeben. Dennoch hängt dieser Wert  ggf. 
ab von einer zum Einsatz kommenden Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Weiter-
führende Erläuterungen hierzu finden Sie 
auch im Abschnitt 3.5 der VDN-Richtlinie 
»Notstromaggregat«. Dieser Erder ist mit der 
Haupterdungsschiene verbunden, an der 
auch der Sternpunkt des Ersatzstromerzeu-
gers anzuschließen ist (Bild und Kasten).

Der Anschluss Ihrer mobilen Stromerzeu-
gungseinrichtung erfolgt über »normale« 
CEE-Steckverbindungen – d. h. also Stecker 
in der fest errichteten elektrischen Anlage 
und Kupplung an der Anschlussleitung des 
Stromerzeugers. Im Gegensatz zum 2. Auf-
zählungsstrich von Abschnitt ZC.3.4 des 
normativen Anhanges ZC von DIN VDE 
0100-551:2019-06, fordert also die VDN-
Richtlinie keine besonders codierte Steck-
dose. Das liegt daran, dass in der fest errich-
teten elektrischen Anlage keine Steckdose er-
richtet wird, sondern ein Stecker. Hiermit soll 
ein versehentliches Einstecken eines Ver-
brauchsmittels oder einer anderen Stromer-
zeugungseinrichtung verhindert werden. 

Spannungsbegrenzung bei Erdschluss  
eines Außenleiters
Gemeint ist hierbei einerseits die Erfüllung 
der Spannungswage entsprechend Abschnitt 
411.4.1 von DIN VDE 0100-410, was durch 
den Schutzpotentialausgleich über die Haup-
terdungsschiene erreicht wird. Andererseits 
aber auch die Problematik, dass in einem 
»ungeerdeten« System (IT-System, Schutz-
trennung) bei Erdschluss eines Außenleiters 
zwar im Normalfall eine gefährliche Berüh-
rungsspannung nicht auftreten kann. Jedoch 
kann an unsymmetrischen  Verbrauchsmit-

teln (Anschluss zwischen einem Außenleiter 
und dem Neutralleiter) bei einem Erdschluss 
an einem Außenleiter, die Spannung der »ge-
sunden« Außenleiter gegen Erde einen Wert 
von 400 V annehmen. Für 400 V gegen Erde 
sind aber üblicher weise einphasige Betriebs-
mittel / Verbrauchsmittel nicht isoliert, so-
dass es zu einer Beschädigung (Überspan-
nungsbeanspruchung) kommen wird.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei 
Ersatzstromerzeugern der Schutzklasse I, 
auch der Körper des Ersatzstromerzeugers 
mit der Haupterdungsschiene verbunden 
werden muss. Dies kann auch durch eine 
Verbindung mit dem Schutzleiter realisiert 
werden.

Grundsätzliches zum RCD-Einsatz
Aufgrund der Erläuterungen zum Abschnitt 
3.5 in der VDN-Richtlinie »Notstromaggre-
gat« ergibt sich, dass bei mobilen Strom-
erzeugungseinrichtungen der Schutz durch 
automatische Abschaltung der Stromversor-
gung im Fehlerfalle mit Überstrom-Schutz-

einrichtungen nicht realisiert werden kann. 
Die Erläuterungen zu Abschnitt 3.5 der 
VDN-Richtlinie »Notstromaggregat« lauten 
wie folgt: »Es wird grundsätzlich davon aus-
gegangen, dass im Falle des Notstrombetrie-
bes, die im Normalfall vorhandene Schutz-
maßnahme nicht wirksam ist. Da nach DIN 
VDE 0100–551 eine vom Verteilungsnetz un-
abhängige Schutzmaßnahme wirksam wer-
den muss, sind alle Beispiele so dargestellt, 
dass für den notstromberechtigten Anlagenteil 
grundsätzlich ein TN-S-System mit RCD vor-
gesehen wird. Dabei sind die Erdungsbedin-
gungen so zu gestalten, dass im Fehlerfall der 
RCD gemäß der Erdungsbedingung auslösen 
kann. Die Anordnung der RCD ist so gewählt, 
dass nur die Mindestanforderungen zum Ein-
satz dieser Schutzeinrichtungen in den jewei-
ligen Ausführungsbeispielen erfüllt werden. 
Nach DIN VDE 0100-551 müssen im TN-Sys-
tem die abgehenden Stromkreise zusätzlich 
durch RCD geschützt werden. Ob dies durch 
einen zentralen RCD erfolgen kann, ist indivi-
duell festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass 

Bild : Übersichtsschaltplan für Notstromversorgung im TN-System Anschluss eines mobilen 
Notstromaggregates

Q
ue

lle
: B

ild
 3

.5
-3

 a
us

 V
D

N
-R

ic
ht

lin
ie

 »
N

ot
st

ro
m

ag
gr

eg
at

e«
 (…

), 
 

5.
 A

ufl
ag

e 
20

04

notstromberechtigter Anlagenteil

Verbindung über 
bewegliche Leitung

nicht notstrom-
berechtigter 
Anlagenteil

CEE- 
Gerätestecker CEE-Gerätesteckdose

mobiles Notstromaggregat

Haupterdungsschiene

Anlage nur teilweise notstromberechtigt. Der notstromberechtigte Anlagenteil wird als TN-S-System 
betrieben (siehe Abschnitt 5 Erläuterungen)

Hausanschluss

kWh

RCD

1   0   2

PE
N
L1
L2
L3

Umschalter 
4-polig 
0 Aus 
1 Netz 
2 Generator

3www.elektro.net

Praxisprobleme



ein zentral angeordnetes RCD in manchen Be-
reichen (z.B. Krankenhäusern) für die Sicher-
heit der Versorgung problematisch sein kann. 
Deshalb wird empfohlen, in solchen Fällen 
mehrere RCD für die notstromberechtigten 
Stromkreise einzusetzen.«

So ganz sind die Aussagen nicht richtig, da 
in DIN VDE 0100-551:2017-02 der zitierte 
Abschnitt mit der Forderung nach RCDs 
nicht vorhanden ist. Rein theoretisch wären 
also auch Überstrom-Schutzeinrichtungen 
zulässig, sofern der Ersatzstromerzeuger den 
notwendigen Abschaltstrom liefern kann 
und auch die Schleifenimpedanz ausrei-
chend klein ist, um die Überstromschutzein-
richtungen in den im Abschnitt 411.3.2 von 
DIN VDE 0100-410:2018-10 vorgegebenen 
Zeiten zur Abschaltung zu bringen.

Sonstige Forderung nach RCDs?
Eine Forderung nach RCDs gibt es lediglich 
im Abschnitt ZC.3.2.2.3 von DIN VDE 0100-
551:2017-02, wenn Schutztrennung mit Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) und au-
tomatischer Abschaltung zur Anwendung 
kommen würde, was bei Ihnen nicht zutref-
fend sein kann. In diesem Abschnitt ist Fol-
gendes gefordert: »Je Stromkreis oder Steck-
dose muss eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) eingesetzt werden, so dass jedem 
elektrischen Verbrauchsmittel eine Fehler-

strom-Schutzeinrichtung (RCD) zugeordnet 
ist.«

Da bei Ihnen alle Endstromkreise bereits 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
aufweisen, dürfte es diesbezüglich keine Pro-
bleme geben. Somit wäre es sinnvoll, die im 
Bild 1 gezeigte RCD hinter dem Umschalter, 
mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 300 mA 
auszuwählen, ggf. sogar zeitverzögert.

Notwendige Prüfungen
Sie weisen darauf hin, dass alle Endstrom-
kreise durch RCDs eines Bemessungsdiffe-
renzstroms ≤ 30 mA geschützt sind. Für den 
Einspeisestromkreis mit dem CEE-Stecker 
müssen die relevanten Prüfungen nach DIN 
VDE 0100-600 durchgeführt werden. Für die 
Endstromkreise, die mit RCDs eines Bemes-
sungsdifferenzstroms ≤ 30 mA geschützt 
sind, sind aus meiner Sicht nur die Prüfun-
gen nach Abschnitt 6.4.3.7.1 a) 2) von DIN 
VDE 0100-600:2017-06 bezüglich der RCDs 
durchzuführen. Nach diesen Prüfungen sind 
nur die wiederkehrenden Prüfungen gemäß 
DIN VDE 0105-100, in Zeitabständen wie   
sie die DGUV Vorschrift 3 vorgibt, durchzu-
führen.

Sonstige Messungen zur Inbetriebnahme?
Da es in den Normen der Reihe DIN VDE 
0100 keine spezifischen Prüfvorgaben für die 
Notstromaggregate gibt, würde ich die allge-

meinen Anforderungen von Abschnitt 551.2 
von DIN VDE 0100-551:2017-02 berück-
sichtigen. In diesem Zusammenhang sei 
noch auf das Prüfprotokoll für mobile Strom-
erzeuger der BG verwiesen, welches unter 
folgendem Link heruntergeladen werden 
kann: regelwerke.vbg.de/vbg_dguvi/di203-
032/figures/muster.pdf. 

Fazit
Es gibt eine Vielzahl von mir angeführter 
Normen. Hieraus lässt sich erkennen, es ist es 
derzeit nicht einfach, eine passende Konfigu-
ration für eine »Ersatzstromversorgung« für 
eine fest installierte elektrischen Anlage zu 
finden.

Werner Hörmann

Ergänzung 
Um das Thema abzurunden, hier noch einige DIN-Normen 
und eine VDE-Bestimmung:

•  DIN 14685-1 – Tragbarer Stromerzeuger  
(Generatorsatz) ≥ 2,5 kVA

•  DIN 14685-2 – Feuerwehrwesen – Tragbarer Stromer-
zeuger – Teil 2: Generatorsatz < 5 kVA 

•  DIN 14686 – Feuerwehrwesen – Schaltschränke für 
fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze)

•  DIN 14687 – Feuerwehrwesen – Fest eingebaute 
Stromerzeuger (Generatorsätze) kleiner 12 kVA für  
den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

•  DIN EN 50438 (VDE 0435-901) – Anforderungen  
für den Anschluss von Klein-Generatoren an das  
öffentliche Niederspannungsnetz; Deutsche Fassung  
EN 50438:2013.
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